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Feste, wohin wir unse-
ren Blick auch richten 

Wem an diesem Wochenende 
langweilig wird, hat irgendwann 
verpasst sich die Angebote durch-
zusehen!  
Flohmarkt Kolping in Oos,  
Erdäpflerfest in Sandweier, 
Pfarrfest in Haueneberstein, 
„Kiss“-Konzert in Iffezheim, 
Jubiläum 125 Jahre Musikverein 
Lichtental mit Umzug, 
Hock des Ooser Spielmannszuges 
auf dem Kirchplatz.  
Na dann mal los! 
 H. Schück 

 

Arbeitsjubiläen im Kin-
dergarten St. Dionys 
 
40-jähriges Arbeitsjubiläum feier-
ten im Ooser Kindergarten St. Di-
onys die beiden Erzieherinnen Ju-
liane Hegmann und Ursula Sch-
mitt. Die Dienstjubiläen treffen 
die eine noch in ihrer aktiven 
Dienstzeit, nämlich bei Ursula 
Schmitt, bei Juliana Hegmann fällt 
das Jubiläum schon in die Ruhe-
phase ihrer Altersteilzeit. Sie 
wurde im Rahmen des Kindergot-
tesdienstes im Advent schon aus 
dem aktiven Dienst verabschiedet 
(Das Ooser Wochenblatt berich-
tete in Ausgabe 51, 15. Dez.2018). 
Beide Erzieherinnen prägten als 
Gespann die Erziehungsarbeit in 
der blauen Gruppe des Ooser Kin-
dergartens über Jahrzehnte und 
somit einiger Kindergenerationen 
hinweg. 

Pfarrer Michael Zimmer und Kin-
dergartengeschäftsführer 
Matthias Schwab ehrten nun zu-
sammen mit der Leiterin Erika 
Rady die beiden treuen Mitarbei-
terinnen im Rahmen einer kleinen 
Feier, zusammen mit dem Team. 
Herzliche Glückwünsche 
 

Feuerwehreinsatz Bahn 

Defekt ließ Schwarz-
waldbahn stehen 

In der Gluthitze des vergangenen 
Sonntags ließ ein technischer De-
fekt die Schwarzwaldbahn stehen 
in Haueneberstein. Durch die in-
tensive Sonneneinstrahlung und 
die seitlich flankierende Lärm-
schutzwand heizte sich das Zugin-
nere sehr schnell auf, denn auch 
Lüftung und Klimaanlage versag-

ten den Dienst. Fast un-
erträglich für die Reisen-
den und doch mussten 
sie es so über eine 
Stunde aushalten. Früher 
war das weniger proble-
matisch, man konnte ja 
die Fenster aufmachen. 
Heute bei den moder-
nen, klimatisierten und 
eigentlich komfortablen 

Doppelstockwagen geht da 
nichts. Nicht einmal die Türen 
konnten geöffnet werden. Oder 
durften nicht!  
„Getränke mitnehmen!“ war des-
halb schon eine erste Anordnung, 
die Rüdiger Bleich für die eben-
falls alarmierte Ooser Feuerwehr 
schon im Gerätehaus traf. Erst als 
auf dem Parallelgleis ein Ersatz-
zug bereitstand, konnten die 
Passagiere erlöst werden und um-
steigen. Das dies auch gesund-
heitsbedrohliche Ausmaße an-
nahm, dokumentiert das Bild ei-
nes Liegendtransports in einen 
der bereitstehenden Rettungswa-
gen. Fotos: Lothar Bleich 

 

40 Jahre Berufsleben: Ursula 
Schmidt und Juliana Hegmann 

Die Jubilarinnen mit Pfarrer Zimmer, Kita-Geschäfts-
führer Schwab und Leiterin Erika Rady und das Team 

Zu Fuß über das Gleis und 
Anfahrt über den Feldweg 
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Pfarrversammlung in 
der Seelsorgeeinheit  
Angestoßen durch die Initiative 
von Erzbischof Stephan Burger, 
´Kirchenentwicklung 2030 im Erz-
bistum Freiburg´, mit der die Pas-
toral und auch die Pfarreien eine 
ganz neue Umschreibung erfah-
ren sollen, informierte die Kir-
chengemeinde Baden-Baden Oos 
die Katholiken in ihren derzeitigen 
drei Pfarreien am Sonntag nach 
der Messe in Oos.  
Die Bestrebungen des Erzbischofs 
zielen dahin, in nicht allzu ferner 
Zukunft die gesamte Diözese in le-
diglich noch ca. 40 Pfarreien auf-
zugliedern. Das entspricht in etwa 
den heutigen Dekanaten und die 
Größe lässt sich dazu schon erah-
nen. Für den Stadtkreis Baden-Ba-
den haben sich die drei Seelsorge-
einheiten zum Ziel gesetzt, mög-
lichst auf dem Gebiet der politi-
schen Gemeinde diese Pfarrei zu 
errichten, die bereits jetzt eine 
Gesamtkirchengemeinde bilden. 
Als Mitträgerin einer Katholi-
schen Sozialstation und des 
Caritasverbandes für die Stadt 
Baden-Baden e.V. sowie Trä-
gerin des Pflegeheimes Vin-
centiushaus wäre die Gesamt-
kirchengemeinde auch eine 
überschaubare Struktur, die 
der pastoralen Arbeit einer 
künftigen Pfarrei zugeordnet 
werden könnte. Die direkten 

Verflechtungen mit der Verwal-
tung des Stadtkreises sind ein gu-
tes Argument die gebietsgleichen 
Strukturen zu belassen. So wer-
den die hiesigen Gedanken in der 
nächsten Dekanatsversammlung 
als Vorschlag eingebracht. Die 
Entscheidungskompetenz liegt 
leztlich in der Verantwortung des 
Erzbischofs. 
Dieser Anfangsstand wurde in der 
Pfarrversammlung nun der Öf-
fentlichkeit vorgetragen und 
konnte durch Rückfragen erläu-
tert werden.  
Wir stehen am Anfang eines, zu-
mindest nicht uninteressanten, 
Prozesses und 2030 ist ja noch 
nicht morgen.  

 

Bischofsweihe von Dr. 
Dr. Christian Würtz  

 
Mit Christian Würtz wurde ein 
Karlsruher neuer Weihbischof in 
Freiburg und Titularbischof von 
Germania in Dacia. Am vergange-
nen Sonntag fand die Bischofs-
weihe im dortigen Münster statt. 
Erzbischof Burger weihte den erst 
2018 als Domkapitular und Dom-
pfarrer berufenen im voll besetz-
ten Münster. 
Die Weihe begann mit dem Verle-
sen der Ernennung durch den 
Papst und die Bekundung der 
Echtheit der Urkunde durch die 
Mitglieder des Domkapitels. Da-
runter auch Mannheims Stadtde-
kan Karl Jung. 
Erst 2006 wurde der promovierte 
Jurist nach weiteren theologi-
schen Studien zum Priester ge-
weiht. Zwei Jahre war er Pfarrer 
in der Seelsorgeeinheit Vorderes 
Kinzigtal. Für den hiesigen Pfarrer 
kein unbekannter, denn in des-
sen Vikariatsjahren in Karlsruhe 
war Würtz dort noch Oberminist-
rant. 
Seinen ersten Bischöflichen Se-
gen erteilte der neue Weihbi-
schof nicht nur den Mitfeiernden 

Video mit der Ankündigng des Erzbischofs über seine Initiative. 

Möglichkeiten der Fragestellung 

Ansprache des neugeweih-
ten Bischofs nach der Weihe 
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im Münster, sondern ging auch 
gezielten Schrittes nach draußen 
auf den Freiburger Marktplatz, 
wo die ´Aktion Maria 2.0´ eine 
große Menge Demonstrierende 
für Veränderungen in der Zulas-
sung für Frauen zu den Weiheäm-
tern in der Katholischen Kirche 
sich stark machte. Unübersehbar 
waren sie nicht und auch nicht 
überhörbar. Aber er kehrte auch 
von draußen mit Beifall für dieses 
Zeichen zurück. Ein Gespräch auf 
der Bistumsebene sei bereits ver-
einbart gewesen. Insofern trugen 
die Predigtworte Erzbischof Bur-
gers den Neugeweihten bereits 
an seinem Weihetag: „Der Acker 
liegt vor dem Pflug und nicht da-
hinter!“ 
Beim anschließenden Empfang im 
Garten des Collegium Borromäum 
waren die demonstrierenden 
nicht auszumachen, denn Security 

bewachte die Eingänge. Insofern 
schon 2.0 bei den anschließenden 
Empfängen. Der Strom der Gratu-
lanten riss nicht ab. Deshalb von 
hier aus, die besten Wünsche für 
das Pontifikat. 

Afrika-Gottesdienst 
mit Pater Dr. Tobe 
Nnamani aus Nigeria 

Seit 20 Jahren kommt Pater Dr. 
Tobe Nnamani im Sommer für 
acht Wochen als Urlaubsvertre-
tung für Pfarrer Zimmer und das 
Seelsorgeteam in die Seelsorge-
einheit Baden-Oos. Zu Beginn sei-
nes Aufenthaltes feiert er in der 
Pfarrkirche St. Bartholomäus in 
Haueneberstein einen Gottes-
dienst, wie dieser in seiner Hei-
mat Nigeria üblich ist. Pater Tobes 
Wunsch ist es, wie in seiner Ge-
meinde üblich, möglichst viele Fa-
milien mit Kindern, Jugendliche 
und Erwachsene begrüßen zu 
können, um sich mit ihnen in ei-
nem Predigtgespräch über die re-
ligiöse und soziale Situation der 
Menschen hier und in Afrika aus-
zutauschen. 
Der Gottesdienst, der unter dem 
Leitwort „Wir wollen aufstehn, 
aufeinander zugehn" steht, wird 
musikalisch von der Gruppe „Cha-
risma“ aus Weingarten gestaltet, 
die auch in unserer Region durch 
mehrfache Auftritte in der Auto-
bahnkirche bekannt ist. Mit swin-
genden und auch rhythmisch mit-
reißenden Spirituals und afrikani-
schen Gospels sowie mit neuen 
deutschen Kirchenliedern schafft 
die Chor- und Instrumental-
gruppe einen begeisternden mu-
sikalischen Mix. 
Der Gottesdienst beginnt am 
Sonntag, 14. Juli 2019 um 11.00 
Uhr in der Pfarrkirche St. Bartho-
lomäus in Haueneberstein.  
Text, Foto: Gisbert Raithel 

Die Arbeit hat schon begonnen: Weih-
bischof Würtz ging auf die Demonst-
rierenden zu. Links von ihm Bischof 
Michael Gerber, jetzt Fulda. 

 Der Auszug flankiert von Maria 2.0 

 Gratulation im Park des CB 

Burger, Würtz, Fürst, flankiert von Security 
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Schöner Parken in Oos 
Es muss einem als Anwohner 
nicht unbedingt gefallen, wenn 
hinter dem Haus ein Parkplatz 
entsteht, Aber die Anlage mit 
Freiflächen für Pflanzungen und 
der Möblierung durch die Later-
nen spiegelt eine gute städtebau-
liche Qualität wider. Dafür musste 

der Spielplatz weiter zurückwei-
chen. Und wurde mit einer Hügel-
landschaft thematisch völlig neu 
gefasst. „Gärtnerei“ sollen die 
neuen Geräte vermitteln! Nun die 
stilisierte Riesenkarotte könnte 
auch als Totempfahl durchgehen, 
denn wenn ich an uns zurück-
denke, könnten wir über den Hü-
gel auch gut Indianer spielen.   
 

In unseren Kindertagen war auf 
dem „Schpiel….“ (den Wortteil 
…platz schenkten wir uns. Die 
Kindheit war doch eh viel zu kurz.) 
alles eher flach. Es begann mit der 
Rutschbahn, dann eine Doppel-
schaukel und ein Rundlauf. Das 
war ein eiserner Mast, oben mit 
einem Drehkranz an dem vier Ket-
ten herunterhingen unten mit 
drei eisernen Querholmen. Da 
hing man sich dann dran, je nach 
Größe unten kleinere, weiter 
oben größere und konnte sich 
dann nach einem kurzen Anlauf 
im Rund der Drehbewegung mit 
der Fliehkraft mitschleudern las-
sen. Wenn man zu früh los ließ 
gabs verstürzte Knie und die 
Holme schepperten gegen den 
Mast. Das Geräusch habe ich 
heute noch in den Ohren, wenn 
die Seile der Fahnenmaste vor der 
Festhalle gegen die Stangen schla-
gen. Gute alte Zeit aber kein Foto. 

Historie 

Dekan Höfler feierte 
Vor 90 Jahren, am 7. Juli 1929, fei-
erten Oos und  Friedrich Höfler 
dessen Silbernes Priesterjubi-
läum. Davon ist uns ein Vermerk 
von Felix Reibelt in seiner Chronik 
erhalten und eine Postkarte mit 
dem üppig geschmückten Innen-
raum des Chores der Ooser Pfarr-
kirche. Die Bilder stammen aus 
den Familienarchiven von Bert-
hold Schmidt und Michael Welser. 

 Der Spielhügel und seine stolzen Erbauer von B&G 

mailto:harald.schueck@online.de


Ooser Wochenblatt Jahrgang 04 - 06.07.2019 

________________________________________________________________________________________________________ 
Nachrichten und Historisches aus Baden-Oos         4. Jahrgang - Aus 27 
Herausgeber Harald Schück, Ooser Bahnhofstraße 26 76532 Baden - Baden. Layout Jannika Schück                         wöchentlich unter harald.schueck@online.de. 

 

Se
it

e5
 

 
Kolping-

gruppe Er-
wachsene I 

Sport 
licher 
Abend 

mit 
„Nobi“ 

 
Trotz hoch-

sommerlicher Temperaturen tra-
fen sich die Mitglieder der Kol-
pinggruppe „Erwachsene I“ zu ei-
nem sportlichen Gruppenabend 
in den Oos-Auen. Zweimal im Jahr 
bringt der frühere Leiter der 
Sportschule Steinbach, Norbert 

„Nobi“ Hartmann seine Kolping-
Geschwister mit einem abwechs-
lungsreichen Angebot senioren-
gerechter Spiele in Bewegung. 
Waren es früher noch schweiß-
treibende Trimmangebote, so 
legt er heute Wert auf die Koordi-
nation und das Gedächtnis trai-
nierende sowie gelenkschonende 
Übungen. Dabei steht aber immer 
der Spaß und die Freude, sich in 
der Gemeinschaft zu bewegen, im 
Vordergrund. 
Für diesen Abend hatte Nobi zwei 
Wettkämpfe mit ganz unter-
schiedlichen körperlichen Heraus-
forderungen vorbereitet. In 
Kenntnis des hohen Diskussions-
bedarfs bei Entscheidungsfindun-
gen innerhalb der Gruppe, insbe-
sondere bei den „Kolpinchen“, 
stellte er in non-demokratischer, 

aber äußerst effektiver Weise die 
Wettkampfgruppen zusammen: 
„Du, Du, Du nee Du nicht!! und 
Du: Gruppe 1“ usw. Als erste Auf-
gabe galt es bei einem dem Cri-
cket ähnelnden Spiel einen ziem-
lich holprigen Parcours mit zehn 
Toren zu bewältigen. Es galt, eine 
Holzkugel mit Hilfe eines Cricket-
schlägers mit maximal zehn Schlä-
gen von einem Tor durch das 
nächste Tor zu bugsieren. Hört 
sich leicht an, war aber wegen des 
ackerähnlichen „Geläufs“ ganz 
schön kompliziert. Und so man-
cher staunte, dass es gar nicht so 
einfach ist, die Kugel aus 50 cm 
Entfernung mit einem Schlag 
durch den 15 cm breiten Torbo-
gen zu schießen. 
Ganz andere Talente waren bei 
dem zweiten Wettbewerb, dem 
„Kirschkern-Weitspucken“ gefor-
dert. 
Nobi hatte hierfür keine Kosten 
gescheut und von seiner lieben 
Elfi ein Kilogramm feinster Napo-
leon-Kirschen besorgen lassen. 
Somit konnten allen Teilnehmern 
eigene Spuck-Geschosse  zur Ver-
fügung gestellt werden und kei-
ner musste befürchten, den Wett-
kampf mit dem Stein des Vorher-
spuckenden bestreiten zu müs-
sen. 
Nachdem jeder zwei Kirschen ge-
gessen und die Steine fein abge-
lutscht hatte, ging's los! 
Tief Luft holen – die bestmögliche 
Rückenlage einnehmen - und 
dann den Stein mit voller Puste in 
die richtige elliptische Flugbahn 
spucken. Problem dabei: die 
hochkonzentrierten Gesichter der 

Spucker verführten oft zu anzügli-
chen Bemerkungen der Gegner – 
und damit zu einem Lachanfall 
der Athleten und zu vorzeitigem 
Abbruch des Spuckversuchs. Inte-
ressant für die Zuschauer waren 
die zum Teil maikäferartigen 
Pumpversuche und das Minen-
spiel bis zum finalen Spuck. Mit ei-
ner sensationellen Spuckweite 
von 8,50 m lies Ronaldo (nicht der 
Fußballer!) Fehmer die gegneri-
schen Teams weit hinter sich und 
bereitete damit dem Spuck ein 
Ende, denn nach seinem Rekord 
blieb uns allen die Spucke weg. 
Gemäß dem olympischen Motto: 
„Dabei sein ist alles!“  verzichtete 
Nobi wie immer auf das Sieger-
treppchen und dankte allen 
Teams, die wirklich alles „bis zum 
letzten Stein“ gegeben haben, für 
den fairen Wettkampf. Ihm war 
dann 
auch 
der 
Dank al-
ler 
Sportle-
rinnen 
und 
Sportler 
gewiss, 
die wie-
der ei-
nen 
fröhli-
chen und unterhaltsamen Abend 
bei „Sport mit Nobi“ erlebten. 
Text, Fotos: Gisbert Raithel 
 

 Einteilung der Teams durch Nobi 

Cricket hat auch seine Tücken 
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Hinweise zur Nutzung 
städtischer Grillplätze 

Baden-Baden. Angesichts der ak-
tuellen Wetterlage weist das städ-
tische Fachgebiet Forst und Natur 
auf die bestehenden Regelungen 
zum Umgang mit Feuer im Wald 
hin: Feuer machen und Grillen ist 
nur an den offiziellen, fest einge-
richteten Feuerstellen auf den 
Grillplätzen erlaubt. Das Mitbrin-
gen eigener Grills oder Feuerscha-
len ist nicht gestattet. Je nachdem 
wie sich die Wetterlage in den 
kommenden Tagen entwickelt, 
kann es auch zu einem komplet-
ten Grillverbot kommen. 
 
Darüber hinaus herrscht vom 1. 
März bis 31. Oktober grundsätz-
lich Rauchverbot im Wald. Auch 
dürfen keine glimmenden Zigaret-
ten während der Fahrt aus Autos 
geworfen werden. Die Förster bit-
ten mit Nachdruck, die geltenden 
Regelungen einzuhalten 
Text: Pressestelle Baden 

 
Zu dieser Problematik auch die 
derzeitigen Übungsschwer-
punkte der Ooser Feuerwehr. 
 

Ooser Feuerwehr übt 
zur Thematik Wald 
und Flächenbrände. 

Vor 14 Tagen die Wasserent-
nahme aus dem Oosbach bei der 
ehemaligen Sägemühle. Das Was-
ser wurde über einen Behälter als 
Pufferspeicher angesaugt und 

ging über die Strahlrohre wieder 
zurück in das Gewässer. Mit der 
Größe der Strahlrohre steigen 
auch die Wasserabgabemengen, 
die der Bach jedoch problemlos 
liefern kann.  
Vor vier Wochenwurde im Be-
reich des Heßbächels zwischen 
Oos und Haueneberstein lag der 
Blick auf die sparsamen Wasser-
abgabe, denn da standen lediglich 
die 2.400 Liter im Löschwasser-

tank des Fahrzeuges zur Verfü-
gung. Aber dennoch ist auch mit 
weniger Wasser über mehrere 
kleineren Strahlrohre eine wirk-
same Löschwirkung zu erzielen. 
Das anstauen des kleinen Gewäs-
sers braucht allerdings dann auch 
etwas Zeit.  

Am vergangenen Freitag ging es 
dann um dass kühlende Nass sel-
ber, denn der Dienst wurde ins 
Hardbergbad verlegt. 

Übung auf der Fläche mit kleinkalibrigen Strahlrohren 
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OB Mergen trifft Ar-
beitsgemeinschaft 

Christlicher Kirchen 
 
Baden-Baden. Oberbürger-
meisterin Margret Mergen hat 
sich mit dem Leitungskreis der 
Arbeitsgemeinschaft Christli-
cher Kirchen (ACK) in Baden-Ba-
den getroffen. Die Vertreter 
der verschiedenen christlichen 
Glaubensgemeinschaften infor-
mierten Mergen über Aktuelles 
aus der ACK. Weitere Themen 
waren unter anderem die Be-
werbung zum UNESCO Welt-
erbe und die Rolle der Kirchen-
gebäude dabei sowie der Sonn-
tagsschutz. Die ACK wirbt um 
Verständnis, Veranstaltungen 
sonntags erst am späten Vor-
mittag zu beginnen. Darüber 
hinaus kam die derzeitige Situa-
tion Geflüchteter und die ge-
meinsame Verantwortung für das 
soziale Miteinander in der Stadt 
zur Sprache. 

Bild der Pressestelle:  
Gedankenaustausch zwischen 
Stadt und Kirche: Karin Oesterle 
(kath. Kirche, kommissarische Lei-
terin ACK), Hans-Martin Ahr 
(evang.-luth. Kirche), Marlene 
Bender (evang. Kirche), Michael 
Teipel (kath. Kirche), Margret 
Mergen, Timo Vocke (alt-kath. 
Kirche), Christoph Müller (kath. 
Kirche), Michael Moerschel 
(evang.-meth. Kirche) (von links). 
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